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Eine-5 kamen viele Leute
Tie Maimer traten ein luie '

eine >iirä-e, 1111? die grauen velreuziq
len sich beim Fongelien.

meiner Eltern, und im ivar erstaun
al-5 ich eine grosse brennende >terz sal
die ain Bette meiner Mntter üanl
'.'.^cin '-!>a-er neigle sich über das ,^-u^
ende, nm n'eine Mutter ^u betrachtet
die mit auf der Brim i>'lren^ten Ar
:uen schlief.

Unfere Nachbarin, die Mutter Co
lav. bebieit uns den ganzen Tag bt
sich. Allen Kranen, die ans tinserei
.<>ause tamen. sagte sie:

.Ä>issen ^:e. sie bat ihre Kinde
nicht küneu Wüllen."

Tie Frauen schneuzten sich, indei
sie ilns ansahen, und Mutter Cola
fügte hinzu:

..solche ^rankbeiteu r/.achen bö-^
artig."
An deu folgenden Tagen trnge

nur großtarierte schwar,zweite ^ilei
der. Mnltcr Colas gab tins zn ene
und schickte uns anf die Wiese ''vieler
Meine Schwester, die schon iiron iva^

svrang i'wer alle decken, kletterte au

die Bäum?, wühlte in den Wan'er
tümveln. und ahendo kam sie uac

.^aui'e.'dic Taschen gemllt init aller
lei Getier, das mir Angü einjagte u>a
Mutter Cola-Z in WiU rxeieyte.

Einen besonderen Widerwille
begte ich gegen die Regenwürmen
Dieses rötliche, sick' delmeitde Zeng
erfüllte mich mil namenlos«'!
^trauen. und wenn ick zufällig an
eines dieser Tiere trat, dann schüttelt
ich mich noch lange nachher twr Eke>
An Tagen, an denen ich ^eitennecde
hatte. verhol Mtitter Colas meine
Zchwesrer. sich va entsernen. ?lbe
ineine Tch'.veuer langweilte ncli nn

ivollte durä>an-?. ich sollte mit ihr ge
hen. Dann sammelte üe eine Allnas
Würmer und lies; sie durch ihre
ger gleiten, währene ' c il-re >>äud
meinem ^e'iä'te näh«' Tarans er
Zlärte icii s^sort. da" teiue Achmer
>>n mel'r h>tte. : ,'.5 liest mich von ili
ans die Wie>'e > ^'cvven.

Einmal wars i.e inir eine >>and
voll Würmer ans mein >;leid. ^
wrang so hau ig -urück. das; ich i
einen >!e''e! mit herein Waner sie
Äiutrev Eolas jaunnerte laut, trab
rend sie mich einkleidete. E-? :oe
mir nicht viel geschehen: ne stell'
meiner ?chwener eine tiiä'tiae Trac!
Prügel in ?lnsnchr. und da gerat
Zchornüeinseger hei uns vorheign
gen. rief 'n> ihnen ^n. meine Zcknvc
>ier nüt^lltehmen.

?llle drei iamen sie herein, m
ihren Zäaen und Striaen. Men
^evwener scl'rie und vai n:n '^e'.
'(ihung. und ich schä'"-e ii'.ich sell
!<!til ich gan.i na at ivar.

Mein ^aier nahm nn-? öftere a
ciuen Llrt init, ivo Mäniter Wei
tranken: er nellie mich ans den Till
'lvischen die Glaser nnd lien mich d
..silage der Genoveva von Braoant
nngei'. Tie Männer labten all
kustten nüch und wollten, daß ich Wei
tränke.

Es war innner Nacht, wenn w
heimkehrten. Mein '<>.'n>r ging in

großen »mwtinlenoe.' nttenone»
nolverte er- manchina üng er la>.
an u> u'c'inen und bi'ba'.wlele, IN.I
bälie iln.n 'ein ,v>iu? vertauscht. ?an
nng meine ^anreüer an ',ii fchr.'i("
und ol'wiM e-? Nachtwar. N'ar es do
immer sie. die nnser ^auo wiedermn

Cin^-? Morgen? begab e-? iiä'. di
Ä'utter Cola? nn? ini: Vorwürfe
übcrsclninete' ne nannte nnc- .Iii
g'.ückStinder" und erklärte. dast '

nn>? niäü mebr ^u es'en ^eben wnrd
'.'^ir iol!:en nur ^u nin'erem Varer 5«
bei?. der sich, weih <>>ott toolnn. an
und davongemacht. 'i'll? siä' ibre Vi
gelegt d.ilte, gab 'ie nn-> ^>u e"en iv
immer, aber bald darauf bieft nc ui
in den ^tarremvagen de? Valero Cb
eoil neigen. Ter Wagen war m
Ztrob und Gelreidesäcken gefüllt. ^
bekam meinen Plan rüäwart-:-.
einer '?!ri Vertiefung zwischen d(
Zacken- der Wagen neigte sich na
binten. und bei sedem Zlvh glitt i
aur da? Zirob.

Väbrend de-5 a'iinen ^ege.? bn
ick sckrecklicke Anan - dein- l^ilein
iiircklete ick jedesmal. da'i ick lieran^
fallen oder der aan?e '^.-ra von Zackt
aus mick berad'iur.-en irürde.

Vor einer verberge inackte im
l«a!t. (rine ,^-ran bals uno an-?neiae
nrick die saline von unseren Klei?ei
ad uud aal' un-s Milck ^u trinke
^älirend sie i n--- lietikoü(V ia^le ne
Vater Chiron.-

..Zie glauben alio. dar, der Vat
sie nelnnen Nnrd?"

Vater Chiron lvackelte mit d-'
>«nnfe. indc?n er seine Pseife an ^
?i,'ckkanke au-'-klopne: er ner^o^ seil
dicken ^ivven nnd antivortete:

..Er in vielleickk nock ireiier >^e>
?er Zolin >.'on (>>irard sa^le nur.
liötte ilin auf dem uack Par
getronen."

Ter Nlre siihrke un-? dann in e

schöne? HauS, da-Z eii'.e ,^-reitrei^
^cme. inir v-cicn stufen.

Er unterhielt sich lanae mit eine
. V !

-Aaire.
tarquerite Audonx.
» >errn. der grojze b>el.'är!)en mcic!.!e
n n'.id ctiviiö von ..rund um ^-riinkreicd
-. de rinn" wi>ici'. ?er Herr legte seine
Hand ans ineinen stopf und ivieder-

r lwlle mehrere

), hinder hat."
begriff, daß er von ineiilem

- ^ater sprach, und verlangle. ihn >',n
i, sehen. Ter .^>err sali mick an. ohne

antworten, dann fragte er ^ater
Chiron:

.Wie alt in denn die hier?"
'i! ..5o nin die fnnfe herum.
u Währenddessen spielte ineine ZctM'e-
!ner ans den Zt'.-sen mit einer kleinen

r Kane.
! TaZ Wägeläiea brachte uns dann

li i in Mutier Colas zurück. die nn-?
s tnnrrend nnd brummend empfing,

Einige Tage später scliasfte sie nnS ^ur
- Balm, nnd am ?lbend demselben Tagec>
waren nur in einem großen v>ame.
Ivo es diele kleine Mädckcn gab.

Tcbiveüer (Gabriele trennte uns >o-

fort. ^ie sagte, meine ^chivener

klane ^n kommen. ioahrei'd ich mit den
s kleinen bleiben sollte.

^ckweüer Gabriele ivar ganz k.'ein.
b milder, nlt un? s>ebemit- sie leitete den
- schlaf- und Estsaal. ^:n ^chlassaal
d sckob sie ihren dürren, barten Arin

Uvischeii uniev >5emd nnd da-? Laie!?,
n^uin nck von naserer Sauberkeit zu

i-ber^en^en. nnd sie scklne^ -m ein-'r
-? ^engesei.nen Ztnnde mit der Rule alle,
n deren Laken senckt waren,
lf ^>n ^be^sesaal bcreiiete sie den
e ^alat in einer rienqen gelben ^ckns-

sel. Tie Bermel Katie sie vi-? ^u den
n ^cknltern lwckgekremoelt nnd tiückie
r Uire beiden sckwar?cn knotigen Ärine
rammer wieder in den 5alat, an? dem
d !>e alän'end nnd troorend znm Po.-
- sckein kainen nnd mich innner an
'l nane. diirre ^ireiae ^,nr Regen;eit er
-! 'nnerten.
!ej . *

- ! vck ^and sowrt eine Freundin.
lad 'i«. a:n mich ankomme?' ini.-

^ lvr.i'.:. sord>",'ndem Zeucht nnd
sckeludein ^'-ang.

- ^ie !var nickt größer alv die Bant,
t? ans der ick san. Unaenierr ilüvte iie
n dic Ellbogen ans nück nnd sagie:
l.j .Viivnm svieln du nickt?"
>- ,.?lck ja", n'ein.te sie. .deine M 'ma

war sckwindnicktig. nnd die ^ckwener
le l^.-il'i-iele l,ar ^eia^?. dn würdest bai>d

srerben."
^ ^ie kleiterte ans die Bant nnd seine
i sick, indein sie ibre kleinei? Beine nn-
>- icr nm imiiM' ?ann nagt^ ne nach
^ineinein??amen. meinem Alter. er-

if -äb!ie nur. dan, üe /-5w-^rie hieße. das',
ne nirer >räre alc icb und das', der ''lr't

. sll-ialit bätte. sie ivnrde n.ickt inebr
r. l^acln'en. Tann teilte sie mir noch

init. d's', innere ^lancnlebrcrin
Ä'ari.'-Aiinee bies?e. daß sie sebr böse

u wäre und die ^^'sch'.nänigen sebr
. nreiia nrasw.
^ P.'önlich svran^ sie auf beide ^ns'e

?n-.d schrie: ..^In.innine!"
7^bre ?iimme ^lieb der eines ^nn-

aen. nnd ibre Beine waren etwas
. srnmm.

C>)e^en ^chlnß der Znielvanse sab
jy ick sie ain dein Nucken n-.ni An^unine.
il die sie anf den Zchnltern schaukelte.

als ob sie ne ^n Boden werfen wollte,
i: -?!'5 ne an inir voriiberkain. schrie iie
n inir mi: ibrer groben klimme ^n:
n .?n inirn mich anch trafen. waS^"

Bald daraus »nachte ich die Be-
il- l.'.nnrsc^n't von Angnsrine.

» » *

Ein Augenleiden. das ich dritte,
n verschlimmerte sicb. ?uicht.5 verklebten
>-!s:ch meine Augenlider derartig. dan
ie! iä> gan^ blind war. bis nian sie ge-
e. l adet balte. Augnmne >rar es, die

dl'n Auftrag batte. mich in die 5tran-
f< kenavteilung fübren. Alle Mor-
is s..n Volte 'ie mich vom kleinen Zchlaf-
ie! s >al ab. Von der Tiir eins Hörle ick'
i> s^- schon kommen. '5ie machte nicht
' viel Nmn.mde: sie vacate mich bei der
u Hand nnd schlepvte mich in demselben
ch schritt, in dem sie gekommen Ivar. mit
in sich 'ort. olme daraus ?u achten, ob ich
m auch an den Betten stieß
ch ^ie der ^ind ging es dann nver
ch die Korridore. Laivinenartig siiir^l-'n

nir die ^:vei ?rocklverke lnnnnter- ab
ie und 5n beriibrten meine ,^-nste eine
-n^tnfe: mir war e-5 innner. als fiele
?- n? in einen leeren Raum; Angmtine
'N su'tte eine kräftige Hand nnd lnelt

mich fest.
in! Ilm in die ^rankenavteilnng ,>u
n. toinnien. mußten iri>. um eine kleine
-n ^.avelle nnd nm ein kleines, gan^ wei-
u.'ne:> Häuschen verum; hier oerdovpel-
m t-.n sich ivre schritte.

^r üande ivar. ^n sollen und mis beide
»nie net. brachte ne mich ivieder anr

"n die Beine, indem iie nur einen ^lapS
er auf den >ivpf i^ab und sa^te:
ie ..Beeil' dick! Wir sind vor d-'r

Leiclienlmmner."
^'. ?ie sollenden Ta^ie sagte sie eS nur
er. immer, wenn wir vor da-5 viäuScheu
i<- bin?en. dannt ich nnr ja nicht hinfiele.

^lugustineS Augir war es vor allem,
in vor der icb ?lngn hatte. Da sie so
!)e schnell tief, mußte dort doch iryend-

ieine Gefahr sein, kam immer
m j aanä atemlos und in Schweiß gebadet

in del.- äirankenabteilung an. Frgei
jemand schnbsre mich anf eineil kleim
^tnhl. mid nicin Tcitcnnecbeil wc
längst vorüber, wenn man kam. n
mir die Angen zn baden.

^lngnnine !var e-^ anck. die mich i
die Masse der Schweiler Mari«
'?liin<-e filhrre. stimme lvur!

schüchtern, da sie sagte:
..Hier. Schwester, iir die ?l'ene."
^ch war ans nichiö ,vrenndlichec!

faszt. aber 5chivesrer Marie-Ann<
lächelie nur.zu, tüs',te mich ein paai
!mal und meinte:

.Tu bin ,zu klein fiir die Bank. ^
iverde dich bicrlier seken."

Und sie seyte ulich auf den ?!'us
scheine! in der Vertiefung ihres Pu
teS.
Wie gut sasz es sich in dieser Pul

nische! Wie liebkoste der warn
Äjollroek meinen Körper, der sich i

deu Hol.z- und Ltcintrevpei'. gai
brann und blau geschlagen batte'. ^
stellten sich auch .zlvei ^iiste .zu beide
leiten meines Fußschemels auf m

Drängten mich Mischen .zwei nervig
warme Beine. Eine tastende H.n
drückte meinen Viopf gegen den Nr
zwischen die Knie, nnd so schlief i

^ein .ziniichen einer warmen >vai

Wenn ich amwachte. verwände!
sick das .'»linen in einen lisch. ?i-
selbe ^and legte kleine ^nchennüc
chen. Mucker nnd Konfekt darauf.
Nings uin mich hörte ich da-? Lebc

!der blasse.
Eine iveinerliche glimme:
..Nein, ich war'-? nicht, ^chwesier,
Ändere schreiende stimmen riesei
.Doch. Tchlvener. sie war's!"
Uever meinem ^ovs gebot eil

warme. klangvolle stimme Nnche. lv!
!bei ein ^ineul ans da? Pnlt ichln
^n meiner tische donnerte eS.

Manchmal gab es anch ein Erdb<
l'en. Die ,vi',s;e glitten vom ^us
scheine! berav. die Knie preßten si
aneinander, der Ztichl wackelte, nr

ici? sab einen weissen ?lonnen!atz si
iil'er '.nein ^,'esr bengen, sab ein feiin
j^linn. schmale. spi^e ^,ähne nnd en>
lich ein Paar zärtliche Augen. die m
vertrauen einflößten.

^onne mein Augenleiden geliei
!ivar. ivnrde den Leckerbissen eine ,^ib
lnnzngesiigt. Eo >nar ein kleiin
Bück,lein, mit Fildern neben den eii
^elnen Forlen, ^ch betrachtete o
eine grosse Erdbeere, die ich mir
!groß vornellte ivie eii: ^Nlckwrbtche

?lls es nicht mebr kalt in der 5tlas
war se:.'te mich Schweiler Miri»
Aimee aus eine Bank zwischen
in^rie nnd Marie Nenand, die niei>

-m '-Zeit erlanbre sic inir jedoch. /
uneiner lieben tische -mriick.^nkebre
^ivo icd Bücher nur kleinen Geschicht,
vorfand. ill'er denen ich die 'ieir pe

i'^'. ... .Elites morgenö mich ^smer
mir großer >>eimlichkeil beiseite. u
nur mit^nteilen. daß ^chivester
rie-?limee dei? ^lanemnnerrichr mi

igeben miirde. mn. im ^cblas- '.ii
Speisesaal an die stelle der Zchm
srer (Gabriele m treten, ^ie sag
mir nicht, Moder sie das wüßte, ab
nc war nan,5 tranrig darüber.

^ie liebte eben Schwester (Gabriel
ven der sie inuner als Balm behcmdc
Uvnrde. Aber' sie mochte .die
Schwester ?liinee" nicht, ivie sie i

'berääulich nannte, wenn sie sich
!war, das; nnr ivir sie boren tonnte
! 5ie meinte auch, das; Zchwen
M irie - ^liinee ibr nicht erlaub,
würde. anr unsere Nm'ken zn klctter
nnd das; man nicht über sic wür
spotten tonnen, wie über Lchwen
^Gabriele. die so tomisch die Trepp«
s-.iea.

ÄPeitds nach dem (^ebet sagte n>
5ch!.'ener (Gabriele, das; sie sortget
?ie umarmte nnö alle, tvobei sie b
den >i leinen ansing. ^n großer Ui
ordnnng stiegen wir ,;mn 5chlafsa!lnnauf. Tie Großen ilnsierten m
einpörien sich sä'on im porans geg,
..diese Zchme'ler Llnn^e"; die Kleiin
lp'ärrten ime beim ?,'aben einer G
fahr.

! ^smerie. die ich ans meine
Glücken trug. benite lant: ibre klein«
Finger drückten wir die Keble ein. ni
!ibre Tränen lropsteit ans n'eiin
tHai-?.

^liemand dachtc daran, iiber ^ebw
üer Gabriele ^'n lachen, die säure
lMilm ^>e Ztnten binauncbritt m
nnern'.üdlich ,.tc-?. t?s" machte, ohi
d'ß ivir nn-? daran kehrten. Auch i»
Mädchen des kleinen Schiassaal
treinLe- sie schüttelte mich ein bißch,
benn Äustleiden nnd sagte: .. ^ch b
sicher, du bin srob. dn, daß dei<

vmnee lommt."
Wir nannren sie ..^nngter Enher
^on den drei Mädchen, die wir ha

nn. mochte ich sie am meinen. ^
ivar ivobl ein ms;cheu brnminig. ad
sie hatte mts ^ern.

^achto weckte sie die binder ans, d
schlechte ^eivohuheiten hatten, n
oilmen die Rntc zn ersparen. Wei
ich lmüete. erhob sie sich nnd steel
mir tanend ein ^tiick Zncter in d>
Mnnd. da? ne iit Wasser gctauc
hatte. 5".ft holte sie nnch anch ai
dem Beri. wo ich starr vor >!älte la
nnd nahm mich iich. nni mich
erivärinen.

^n nelem scbweigen betraten iv
ain nächsten Tage den Speisesaal. ?
Mädchen befahlen nns, stehennble
den. Einige Grokc srmtden m se

?d aufrechter und stolzer Haltung. Znng
n fer ^nirine hielt sick tranrig nnd de

^.r inilNg m>5 Ende der Tafel, währen
m! Jungfer Nöron. die wie ein Gendari

aussah. auf uud ad schritt.
in ^ie blickte öfter ans die Wanduhi

währen' ne verächtlich die Achsel
guckte.

Schweiler Marie-?limee irai ei>
indein sie die Tnr hinter siäi auflies

-- Zie erschien nur größer in ihre
e schürze, mit ihren weißen Aerineli
- t^ie ging langsam nnd blickte, alle da

un. nil

ch Zeite klapperte leicht-, und ihr No
wiegte iict) in weichen galten. 5i
flieg die drei Ztnfen empor, die ^

l-l ilirein Podium führteil und fordert
!uns durch eine Haildbeivegung au

t-! uns zu setzen.
ie! Nachniittags sülirie sie uns in
ln! Freie.
i;> Ec- !var sehr heis',. ^ch ^^te >ni>
ft'neben sie auf eine Anhöhe. Sie la
nün einem Vnch und lvarf ab und z
ld einen beallfsichtigendeil Blick nnf di
e. kleinen Mädchen, die unter nns m
w einer Wiese spielten. Lange blickte si
,ck ill die sinkende Abendsonne und wie
ch derholte iinmer wieder: ..Wie ist da
id! schön, wie isr das fchöll . .

^'Ini selben Abend verschwanden di
te Nuten aus dem kleineil Zeblafsan
^ !lind an Speisesaal wurde der 5al!'
k- ^'lalt mir den Armen, mit langen 5:p>i

^telli gerührt. 5om't wurde nicht? ge
>,^ä,lderr. ^oil ileliil bi? ^ivötf Ul'

'vormittags faßell wir in der 5Uam
!lind am Nachmittag schälten wir Ms'

" für einen Olhändler. Tie größere
1- Mädcheil zerschlugen die Nußschale

luit einein Hammer, nnd die kleinere
ie >. lösten den Hern ans. wn
z. s.reng verootell. davoil ^n enen. anl

^ iväre es nicht leicht gewesen: Es fan
sich immer eine, die einen anieigb

5 - !aus Neid oder Naschhaftigkeit.
^ j Jungfer Euher war es. die uns al

^ den Mund guckte. Manchmal iaß>
'd ^iie eine liilverbenerliche Naschk^ioe a!
ch!Danil niachte sie sehr große Angel
?Z^gab ihr einen.<,tl>ip--> nnd sagte: ,.?l

mir entgeh't dli nicht! . . ."
^n einigen von lino hatte sie übri

gcns großeo ^ertralien. Zie drel^
uns einpaarmal mn nn? selbst herun

lt als wollte sie uus genau untersuche
el lind i'agke dann lachend: .Mach' de
?s!Tchnabcl -^n . . .?"
l-1 Ich hatte ort Lust, ^u naschen, abc

w! ^ungser Either dachte. so konnte il
>i. es uicku über mich gewiuueu. ihr Be:

trauen 511 täuschen. Toch allmäblil
ilvard die Naschlnsr in mir so sunt, d.i

?-! ich an nichts anderes mehr dach'
u- Togelang suchte ich nach irgendein
nt Möglichkeit, von den Nüüen zu e'sei

olme mich ertoischen zu lauen. ^
unversuchte, einige in meinen Bermel ^
^u verstecken, aber ich war so Ungeschick
r- !dcrß ich sie im selben Augenblick uüedt

!verlor.
ie llud bann, ick wollte ja auch vie
m iiehr viel davou baben. Mir schiei
i-ials hätte ich einen ganzen 5ack Nüi
s- auseüen können.
id Eine? Tages endlich sand sich 5
e?! ersehnte Gelegenheit. Iuugser Eühe
te die uus iu deu Zchlassaal rübne. gli
er aus einer Nußschale aus und lies; ilu

Laterne sallen. die int selbeii Auger
5,! blick auZgiug. Und da ich nun gera!
>lt u.eben einen großen .^eüel geschälli
se Nüsse stand, nahm ich inir eiue vau>
'je voll uud verüeckte sie in meiner Tasck
er' 5oivie alle zu Bett waren, holte i
u. die Nüsse aus meinem kleide ur

erjslopste mir den 5tovf unicr d
^u Decke versteckt den ganzen ^>u>
n.'voll. Gleich daraus schien-mir abe
de daß der ganze ^chlassaal das G,
erlausch meiner Kinnbacken börc
?u! mußte. Zo leiw uud langsam i

!auch kau.'e, das b^'räusch verdichte
sich iit meiueu Ltreu zu ivahrc
Klövvelschlägeu. ^uugser Esiber ei

lci bob sich, sie züudete die Lamve au u>

.guckte uuter die Betten.
al voller Enlsei.^c» sah ich sie au. ai

id, sie neben mir stand. Ganz leise sag
,'u!ue: ..schläfst du denn nicht . .

?u Daun suhr sie iu ihrer Nute,
e- suchima sort. Zie giiig bis aus Eii:

ldes Zeblassaales. önnete die Tür in
,u schloß sie wieder, »aum aber unir s
?u! ivieder i>u Belt uud die ^aiuve vei
id löscht, als der Niegel leise klirrte. >v
m>wenu man die Tür önnete. ^unc

fer Estber zündete nochmals d
e- Lamve au uud sagte! ..Ta liört ab»
r-Salles auf! Tie >MIe >vill sich do
id nickt die Tür allein ausiuacheu . . .'
^e! Mir sckn.n. als hätte sie Anaü. ^
1?.! hörte. wie sie sich in ihrem Bett hei
es! umwälzte, nnd plötzlich sing sie an
,'u schreien: ..Mein Gott? Mein Gott!
iu ^slnene sragte sie. n.ias ihr ivär
lie 5ie sagte, eine Hand hätte der Kat

!die Tür geöfsuet, imd ebe»i je?t tiäi
u'ie eiuell starken Wiudhauch aus ihre>

r-! Gienau veripur».
ie! Im Halbdunkel sab man die ofsei
er Tür. ^ch war snrchtvar erschroctei

Ich dachte, der böse Geisr käme, mi
>ie!^>l holen. ?ltcmlo-? lauschten loir no

in! längere Zeit, aber es blieb alles stii
ln Jungfer Enher fragte, ob nickt eii
!te!von uns aufstehen wollte, um d
?nlLamve auszulöschen, wieivohl d
j,t!Lamve gar nicht weit von ibrem Be
is! stand. Niemand antwortete. T-a rii
g.! sie mich. Mi stand auf, und ne sagte

..Dir, die du so brav bist, werden d
Geivenncr nichts anhaben . . .!"
Kaum war aber die Lamve vel

'ir löscht, so sagte sie kein Wort meb
'ie! Ich selbst aber sah Tausende von klei
i- nen, leuchtendeil Punkten und fühli
hr!eme entsetzliche Kälte auf meine

- WMMII. Mir Ivlir, ills lauerten
-- unter den Betreu feuerspeiende Tru-
d'chen. fühlte ihre krallen auf
n^ meinen Küsten, nnd leuchtende ^lam-

mnfzte mich setzen, und als ich mein
Ä,'etr erreicht hatte, glanbte ich neu!
und fest, das; meine ,^iiße mir abhan-
den gekomnten ivären. ?llv ich es end-!
lich ivagte. mich von ihrem Vorh.in

r deinem ^u iil'er^eugeii. inerkte ich. das^
l. sie eiskeilr ivaren. Endlich schlief ich,
-!ein. indem ich sie fest in mei-ien dei-
r den Händen hielt.
ck An, Morgen fmtd fungier Esilier
e! die Vlal^e mif einein Bett neben der
"! Tür.

2ie htilie mährend der ^'achi ilue
l.! /.uugen geivorfen. M.iu hinierdrachte

die Gesanchte ^cknvesler Marie-
Aitnee. Zie meinte, es iväre sicher i)ie
^tnve gewesen, die. ans den /ointer-
füßen aufgerichtet, den Tnrriegel ^u-!
riickaeiä'vl'eu därte. ^ider die Zaäie

u wurde nie recht klnvgestelit. und die
c' kleinen tn'äieüen noch lnnge d^iriider.
lf

^ii '^ocve lleoeiicu
alle, die i'ber acht ^ahre alr maren.j
in den ^roszeil ^chlassaal itt'er.

^ch erhielr ein Bett lieben emenl

^ ,>eilsrer. ^an^ nabe am Dimmer der!
" ^chivener M^rie-^'liinee.

Äiarie Nenalld und ^vMt-rie t'lie-
^ ^ben mich mi-' vor meine Nachbarinnen.
^<Inmal>?. irenn lvir ^n Bett ta^en.
, se^te sich ^chivesier Manc-Aimö an.

-hinein Kellner, ^ie eniriss nleine
iHaild, irreiebelte sie und blickte dal'ei

^lMNcius. (iine-7- ^'acht> !var «noi^e
^ ^cuer.?t'rnnn in der .chvarichiil.
j?er ^chlarsaal lvar dar>on bell er-

^ leuchtet. Schweiler Ä)('arie - ÄiiiU'e
^ ermete lveit dac- heilster, dann rntielre!
. ine mich lind stifte: ..Waäs alls. neb«
'dir daS ,heiler all . . .!"
^ 5ie ilabm mich in ibre Ärme. ^ie!
.^.IN'br nlir mit der .>>and nber da-i> (5ie-j

iicln. mil iliich mach m irieaen nild!
wiederholte immer:

, .. Zie^? dir doch da? ,>enev all! ^iell
doch. !vie schöil eo in! . . ."

^Iber ich Irar so schlairig. daiz mein
^ >ioos immer wieder am ibre Schulter!
^ ^tirnckfiel. ?a i^at' sie mir denn eine
. tüchtige ^brrei^e nild nannte niich ein!

-id' wirtlich ivach nnd iiu-g mi zu wei-,
nen. ^ie nahm micti :>.neder in ihre!
Arine. seilte sich und wiegte nncli hin!
und her. indem sie mich seil an ihre j
Vrmt dri'ickle.

Ihr ^lops war dem Zensier ?uge-
^ wendet, Ihr (Besicht ivar wie durch-

sichtig. und ihre Augen leuchteten.
>e Isnu'rie bäke e-? gern gesehen,
i. ireun Tchwener Marie-Aimee nie-
ch iual<- ano Zensier gekoamen iväre. i
Ii Tao hindert^ sie am ,--c.iwai?en
k, nnd sie h-'tte ja immer etwas ^n sa-
>^^ien. I!'re Ztianne ivar so laur, das',

jinan >ie am audereu Ende des ^chlaf-
l, saates hörte.
l.! 5äuveirer Marie^Aiin^e sagte je-
st: desmal: ,.?a spricht ia Ioinerie schon

'wieder! . . .

it,-! Ism^rie antwortete: ..Da ^an't
v. ja Tcluvener Marie>Aim«V 'etion une-

del!"
Ich war gan; hafi i'wer so viel

Frechheit. Ich nxir iil'er->.engr. i)a^
5 chive si er Marie-Ainu'e uur >'o rat
as-? hörte sie es uicht.

Aber eine-? Tages sagte sie: ..Ich
e.'verbiete Ihnen, so zn antworten, ^ie

kleines ^ivergunck. 5ie! . .

>d' ISiN('rie schrie: ..Pnville!"
!>> ?as ivar ein Ansdrnck. de» i^ir
,5 uurer un-5 drauchten und soviel sagei?

uvollte. ivie: .?,'a, du kannst laiioe
reden! . . ."

n ^ch'.vener Oniric - Ainn'e langte
ch nach der Peitsche, ^ch zitterte nir den
:e kleinen Körper von />-5m^rie, aver sie

iv'.ivf sich vlatl tins die E 'de. ^apvelre
--^nnd rri'nnmte sich in ivildem. irmtem,
^ schreien. ^chivener Marie-Aimee

nies; 'ie voll Ekel mir der ^ußspive!
von sich nnd ries, iudeu? sie die

tc'Peiiseve iveit ino 'Knüver hinein-
schleuderte: ..Wa-5 iiir ein gräfliche;
kleines ttieschöpf! ..."

^n der ,volge vermied sie e-?, sie an-
>d 'niel'-en und ichien ihre ^mvertiuen;
ie nicht ,;u denn'rkeu. /.edeusa!I-> vervo^
- sie ui'.c- nreng. iie noch serner aus nn.

le serem Nucken zu trafen. Tao din-1
N dcvre ^-nierie jedoch nicht, irie ein
ie j?lsse nn mir einvor^usiettern. ^ch!
'r^aike nicht den Mnt. sie ^ur>.'ul;u-
ch nos<en. so luic'te ich mich denn ein ive
"

ine; nnd lies; sie aus meine schultern'
ch! l.iuauf.

Tnv geschah meiii, .renn ivir in!
.u^den Zchlassaal hiuaufüeigeu. ?i.'>
"umhin die ^tnsen mir groizter Mune^e. !und lachte sellnr darüber, ^ie sagle.
?e das; iie die Trevven üiege ivie ein«
ke Hlllm.
n ?a Zchivener ^.^'arie Äim.'e immer!

voranging, suchte ich mir meinen
ic iPlap nnter den legten. Ä'anchn-al
u! geschah eo. daß sie sich vlovlich nm-

chj drehte. Dann glnr ^?m^rie mit
cki einer erstaunlichen Schnelligkeit mW
l-!t^esch'.ckiichkeit von meinein Nnckem
>e herunter.
ie Ter Blick der ^chivener ^c'arie-!
" !?NIN>V verwlrrre uncti nnmer >.'111 !ve-!

^siueric ader sa^te uiir jede-?-,
5s! mal: .. ^ieln'r du. wie dumm du lim!

. . . ^!evt hail dt! dich uueder erun-
le! scheu lassen! ..."

Es netcm^ il)r nie. nur den Nncten
- !vou Marie Reuaud ,;i: klettern, die üe
Limmer .^urücksneß und behauptete, daßi- !^c'Merie ihr damn die Kleider ,>erriüe
und beschmutze. ^n> » » » j

»

War ^smerie geschwätzig, io sprach
Marie Neuaud fait gar nicht.

.Xeden Ä^orgen Hals sic mir mein
Bett machen. Torglict) fuhr sie mit
beiden Händen über die Laken, um die
fallen ^,!i glätteu. Zie lehnte eigen-
sinnig meiil Anerbieten ad. ihr bei
ihrem Bett ,^i helfeu. gab vor. das; ich
die Laken, weis; Hott wie. zusammen
rollen wurde, war immer üarr,
wenn ich sah. dast i-hr Bett de-?
gen 5 beim Aumeheu uiel't die g>'-
riugsle lluorduung zeigte.

5cliließlich geüaud sie mir. da?-, >i^
lyre Otiten und die ^ecke nut ^le^
nadeln an der Marrane senneckte. 5ic
l^atte eine Menge kleiner Pernecke. dic
sie inn allen möglichen fingen an-
füllte. Bei ^isch as-, sie immer einen
kleinen ^»lichenreü von feuern. Ter
Nachlisch von lieute verdarb sie. >ren>
uniglich. in ibrer Tasche. lieötvne ihi
nnd mischte ad nnd ^u dnvon.
nlalö sab ich sie in der einen oder an
deren Ecke nven und mittelo ^teel-
nadeln 5vi>5en ailsertigen.

^hre frönte Freude Mir: Bürneil
Glätten nnd Ordnen. 5o ivarei
denn, dauk ihr. meine bliese! immel
taoelloo gepunt und meine ^onnmgc
kle'der sorgsältig ;nsailimenge!egl

malme l'io dem Tage. da eii
neuec- Ä'ädchen einiras. die Äade.eim
lnes?. ^ie merkte gar l'ald. das^ iä
ziemlich unschuldig ivar an der vein
lichen ^rdilling, die in nleineil Toiler
len'achen herrschte, ^ie schrie gieiä
leS. nannte mich eine ^ierpmme. ein.
grosse faulen^erin. sand ec> uilev-
hört, das^ ich mim mie eiu ^rüuleii
bedienen und diese arme Marie Ne

..für ein paar Pfennige Vedenc-kriit^
in sich öaite. fungier N'^ron dlie-
sowrk in da^selde >>orn mit ilw
ininnle inich liochntiiiig. deliaiwtete
das^ ich nnch mehr düukte lilo alle an
deren. das', ich immer ,.ina-? Erirlic-'
haden miiizle. erklärte, sie hätte noct
nie so ein Mädel gesehen N'ie micl>
nnd ich nel iiderhaudt völlig au-? den
Nahmen.

^ie schrien alle neide mir einmal
indem sie itch über mich beulen.

^ch mns'ge an zwei l'öie ^-eeii den
ken. eine schwarze nnd eine weisze
^uugfer N«"ron. gan^ grosz nn!
schn»tni. nnd Madeleine, so dlond unl
w irisch, mit großen onenen kippen
ireil an^cinanderstehenden älmen nn!
einer dicken, dreiteit Hunge. die del
Speichel ?n Zcliaum schlug nnd in di>
Mundwinkel lnminv'ließ.

Jungfer ^eron hob die .v-ind gege?
mich nnd sagte: ..Werden ^ie woh
die Angen niederschlagen! . .

Und im Adgehen fiigre sie bin gl
,.5ie in eo noch wahrhastig. die einer
in Verlegenheit dringt, wenn sie einei
s>i amieln!"

5chon seit langem irnstte ich. das
^nmiser N'^ron einen ^tier ähnlicl
sab. ader es n>ar nur unmöglich, da-
^ier henius-mnnden. mir dem Made^
leine Aelmlichfeit balle. 5agelan.
inusfte ich dari'wer nachdenken, ivode
ich mir alle nnr erdenklichen ?ierl
dornellte. die ich kannte. 5chlies>Iicl
gad ich e? ans.

?ie war dick nnd datte einen ivtU
schelnden ^ie hatte eiin
durchdringende stimme, die alle ii
Erstaunen iebte.

^ie wollte gerne in der Capelle sin
gen. da sie jedoch seine Almnng vo>
den geistlichen Niedern ha:te. veans
iragte mich Schweiler Marie-Aiin^e
sic ihr ein>niiven. Co koiinte dein
Marie Nenaud in aller ^eelenrnhi
ivieder ineine Kleider vüriten nn-

glätten, ohne dast jemand es .^n '.'e
merken schien. 5ie ivar so erfren
darüber. das; sie inir eine Sicherheit.?
na del schenkte. mn mein Ta'cheittiich
das; ich sehr osr verlor, anzustecken
^.irei Tage sväker liatle ich waschen
tnch und adel zugleich oerlorein

51. diesem Zaschentnch! Ein iralne^
Alpdrücken! !lnd je^t noch, wenn n>
daran denke. irerde ich ein Angüge
fiihk nickn lo-?. Dnrch ^alne hindur^i
verlor ich jede Woche ein Taschentuch
Ztl'N'esier Marie-Aim«>e vflegle u>n
ein sanveres Ta>chen:uch gegen ei>
schmntnges nm-'ntaiischen. d.is u.nr v'.'
ihr ^n Boden idarfen. sinnier inns',>
icv an diesen ?lngendlick denken. Tan,
wendete ich ineine waschen von nine,
nach ansäen. !iei ivie eine wahnsinnig!
durch alle 5chkas;iminer, ^orridoei
Ins ;nin Boden hinauf, ^ch snchil
überall. Mein l^oit! Venn ich doc!
nnr mein Taschentuch fände!
Wenn ich am Mntrergonesvil!

vorbeikam, faltete ich invrunnig di>
V>ände: .Wundertätige Mutter
mach', das; ich mein Taschentuch wie
der finde?"
Wer ich fand keine-?. Not. ans'.ei

Atem, verwirrt, kam ich unten an im!
wagle es nicht, das saubere !nch ein
gegen »nnehinen. das mir Zchmenei

arie -AiMt'e reichte.
^üch hörte im voraus den wohlver^

dienten ^orivnrf. An Tagen, da dii
Vorwurfe ausblieben. sah ich ein«
kranc-ge '.oaene 5rirn. ärgerliche ?>.'i
gen. die mich iiberallhii? verfolgten
^ch irar fo von Zchain erdrückt, das
ick' kaum die ,^nfte zli Heven lvagre
7>ch glitt mehr als ich ging, ohne de.
.»orper -m veivegen^ uno ironoen
verlor ick mein Taschentncti iiuinei
wieder.

Madeleine l'e:rac1'lete mich niii ge-
machtem Mitleid, konnte nch avei
nickt enthnltei^ mir -^u sagen, dasz iä
eine strenge Strafe verdiente.

Tie schien der Tchlvester Maric-
Aim««: sehr Zugetan zu sein, bediente

!ne mil großer Änfmerksainkeir nild

^enli.^ in Tränen deiin leiseiten Vor-
wurf.

>?ie dalle wrnUiäie ^chlnchzanfälle. ^

die ^chiveiier Marie ^'luw'e besänr-
litUe. indem sie ihr die 'Wanden nrei-

lä^elte. ?ann lact'te nild weinte sie
gleict^enui. hatte dadei eine
^ä'ulrerl'eivegnn^. die idren weisen
v?al5 freilegte und ^niuner Aeron die

ähnlich.

^nn.ner ^lt-ron verlie?; Nll'> eme-?
^i^^eo nnch einem desli^en Aurtn:t
l'eim ,vriilmück. lratirend riiuv^liermn
'cchirei^en herrschte. 5ie schrie v!ö!'-
lich: ..^a ^eivin. ich trill aeden, nnd
ich irerde ^eden'."

ii ^chirener Mnrie-^im^e s-'e
i ersranitt nnmh. >vendete sie 'ich
i ihr ui. mit qe'enttem >tovs. den ne

ichnnelle nnd in:: dem sie ^öcrer in die
^iiii nies;-, dadei schrie sie. d^sz ne nä'
nicht länger von einer ^iovitn'e her,
jnmkonnn,''ndieren Innen irurd?.

Rückliiuv^ näherte sie sich der "nr.
i örsnete sie mit einem >wvnl0'' und
-! verschn.'ni'.d. indem sie iliren innren
^.'ivm ae^en ^chivesier M irie-i'!iin^.'
auesrreck.'e und init dein ^.nsdrna ti?^

i ner ^erncht'.ut^ die ^orle sollen
> ..lind so lrn-? in nock' nicht mnl fi'nn'^
^nnd^wni^i^ ^adre >'ll!"

^ini^e kleine ^cädcheit Minden da
irie vel neinerl. andere l'mctiei'. in

i liintec- "ae! en nn<'. M 'dcleine l'esnm
' eiilen richtigen ^.'eroeiuinsall i ?ie

single ^n ^n>;en der Schweiler Än
i r!e-?Iinwe. nmflammene ihre '»inie.
- lüme ihr .^leid nnd 'ersas;te ihre
i >>ände. die sie gegen ihre dicken und

senchte:' ^ivven drückte. Und da>? ?l
? I«'-? inil inildein schreien, al-? ob die
. gröstie Vl'tanrovbe geschehen ir-äre.

^ckiwener Marie ^'lin'.'e konnte sick'
^aar nicht von ilir defreien. Zck'ließ
^ lieh wurde sie ärgerlich. ?a verlor
1 Madeleine die Besinnung nnd ne! an'
. den Nücken.
' Wadrend sie ihr die Kleider löste.

inachte ^ck'ivencr Marie-AlN'/e ein
-! Zeichen zn nn? herüber. ^ch dactne.

sie vedürfe meiner Hilfe nnd kam an
gelaufeu. ?lber ne schickte nnch sort,

l .?>'ein. nicht du. Marie Ne-
'! nand."
^ ?ami> häi'digie ne ilir die ^ etil in
' sei ein. nnd obwohl Marie Nenaud
^ noch niemals da? Limmer der ^-chi'.'.- ^

' ner Marie-Äimee betreten h'tte. fand
- sie dock sofort da? verlangte ^-läsch-I chcn.
l! ade! eine erholte sich lehr rasch,

tind indem sie die Stellung der ^ung'
l! ser Marie ^,'erou antrat, lvnrde iic
> immer herrschsüchtiger. ^chweüer
^ Marie-^Iiiin''e gegenüber blieb sie i'-

doch schüchtern, unterwürfig. Tatür
i hielt ne sick' aber an uu-? schadlos nnd
1 grölte iil einem fort, sie wäre nnsere
!?lnfsetieriit. nicht aver nm'er ?ienn

- !n'ädcheit.
^ ?lm ^age ihrer Ohnmacht hatte no
i ibren Bniei' erblickt, nnd er erschien
- tnir schöner al-? alle-5. >va-5 ich bic> iei'l
^gesellen hatte.

Aber ich fand ne dnmm ni'd lehrte
mich niemals an ihre Ermahnungen.

' TaS ärgerte ne. 5ie überschüttete
> tnich mit Grobheiten, nm mich, ivenn

sie schließlich gar nicht-? mehr fand.
..Pritt^enin" zu >tenite>t.

l ?ie ^ni'eignng. die mir 5chwener
- Marie-Aimee bewies. ivar^ibr tiit

>> ^ ---

i! kichle. wurde sie rot vor ??er^er
^ ,>ch irar jei.tt in, deircn Vaäi-^iuin
' lind ziemlich gesnnd. ?ch!vener Ma
^ rie-^Iiiu'V iaaie, üe ivare nol; ans
^ knick?. ^eiui i:e inick' liistie. drückte sie
'

mich so sesr an sich. d^ sie inir >reh
'>tal. ?ann mnrinclle sie. indem sie
'iihre ^ili^er ^arl ans ineine 5tirn
'!leiite: .Mein kleinem Äcüdel! ?.^'ein
^ Kleines >tindl'"

^ Während der Zpielp^insen hlieh ick?
^! vfr nn ihrer ^eite. ?>m hörte ihr n?.

wenn sie vorla-?. ^ie la^ mil lieferl» . . .

^limine nnd kchar^er ^etonnng.
^enn ader die qei'ck'i'derlen Personen

^ ilir allzusehr winlielen. d.inn tlavvte
.. sie heilig dac- Blick, ,^n .ind spielte mi?
. NN5.
^ Zie Halle inicki nern sehlerlo-5

sehen, ^si nnederho!le si>'- ..^ckl ... . . ...

.
null, dn lolln vollkommen kein. Horn

,!dn. volltoinnkeil."
Eine-' ^a^e-.' ^Innbie sie. ick? hätte

. oelo^en.
^>ir hauen drei Uiihe, die inanck^

mal ans einer i^ei^eicu. in
. deren Ä>ulle ei l aroner >iaslanien-
hanin s-and. ?ie ^eis^tnh ivar vö-?-

.'.artia. nnd irir hatten Angn vor ihr.
lveil sie schon ein kleine-:' Madcken

!,-zerrrainpe.lt Halle.
An diesein Za^e sah ich die beiden

roien ^ähe nnd qerade vor nnc-, nnter
dein »ananiendanin. eine schöne
schivar-e »uli. ^ch sagre m 7'^'
iin'rie! .. Zieh doch, man hat die weine

. >tn!' an.^eninschl. !val>rscheiillich. lveil
, sie t äoarlig ivar."

icinie iniäi an. l'edanluere. das; iäi
:nici' iinn^e^ i.ver alle? lnnui nuul-e
nnd Tiin^e er;äd!e. an denen tein
Ä>vrr ivalir iräre.

^ch zeigte ibr die 5inli. ^ie
l'anptete üeii lind sen. ec> iräee die
Iren;«,', irahrend icli innrer ivieder-
luilte. das; ec> eine smivar^e sei.

Zei'irencr?kavie-^li.n<.e l'örie uns.
?ie sebien aerade^n euivöet. da "e

sagte: ..Ä>ie kannn du denn l'etump-
len. das; die >tnl? schmar.; m?"

(Fortsetznng


